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Die Einwirkung von o-Phthalaldehyd auf Dimethyl- 
anilin verlliuft je nach den Reaktionsbedingungen recht 
verschieden. Unter dem BinfhUp con Chlorzinh entstehen 
nebeneinander zwei farblose Produkte, MaZachitgriinZeuho- 
hugen, von der Zusammensetzung C4,H4,N4 und CZ4HZeON2. 
Uas erstere kann seiner Bildungsweise nach nur ein 
Tetra-[p-dimethylaminophenyZ-]o-xy~ol (0-Phthalaldehydgrun- 
leukobase) der Formel I sein. 2, Fur den Korper C2,H,,0N, 
k6nnte zunachst neben Formel I1 auch l I a  in Frage 

I 11 

~ ~ ~ c < C ~ H , - N ( C H a ) * [ - p ]  ,--' /c<C6H,--N(c&),[-p] 
C6H4-N(CHS)d-pl cJL--N(cHa)s[-~l 

'J, H <C6H4--N(CH3M-Pl C,H4-N(CHdd-P] 0 C O  H 

*) Dritte Mitteilung: Thielt: und Weitz ,  diese Annalen 377, 

7 Die entsprechende pars-Verbindung ist von Clau s s n e r 
1 (1910). 

(Ber. d. d. chem. Ges. 38, 2862 [1905]) beschrieben. 
Annden der Clmmie 418. Band. 1 
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kommen; da er jedoch bei der Acetylierung 1 Mol. Essig- 
sgureanhydrid addiert (Formel 1111, auf3erdem durch 
weitere Einwirkung von Dimethylanilin nnd Chlorzink 
in die Base\I ubergeht, ist die Formel I I a  ausgeschlossen. 
Es liegt demnach das o-Aldehydoleukomalachitgriin (12) v0r.l) 

I1 a I11 

H OH 
Ganz anders als mit Chlorzink verlauft die Konden- 

sation von o-Phthalaldehyd und Dimethylanilin unter dem 
Binflup oon konz. Salzsaure: man erhalt eine dunkelgranat- 
rote Base von der Zusammensetzung Cz,H1,O,N, die also 
eetstanden ist aus 2 Mol. Aldehyd und 1 Mol. Dimethyl- 
anilin2) unter Austritt von 2 Mol. Wasser. Die endgultige 
Bufklarung dieses recht unerwarteten Kondensations- 
produktes, die durch die Kostbarkeit des Materials noch 
erschwert wurde, ist schlieSlich auf dem folgenden Wege 
gelungen. 

1. Die Base enthLlt 2 Atome Sauerstoff. Bei der 
Acetylierung mit Xssigsiiureanhydrid 3- Schwefelsaure enth 
steht eine lebhaft rote Acetylverbindung, die sieh leicht 
wieder in das Ausgangsprodukt ruckverwandeln liifit. 
Sie hat die Zusammensetzung 1 Mol. Base f 1 Mol. Essig- 
sgureanhydrid (C,B,O,), was dem Ubergang eines Carbo- 
nyls in das Acetat entspricht:3) 

OCOCH, >c=o f [CH,COI,O --t >C<OCOC*, 

Da unter den angegebenen Bedingungen nur Alde- 

l) Die analoge para-Verbindung vgl. L ij w , diese Annalen 231, 

a) Auch bei Anwendung eines sehr groBen oberschueses an 

*) Die Acetylierung eweier Hydroxyle bedingt nur ein Plus 

381 (1885). 

Dimethylanilin. 

von C,B,O,. 
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hyde solche Acetate bilden, mud die Base sins Aldshyd- 
grupps enthalten. Fur das andere Sauerstoffatom tritt 
keine Acetyliernng ein, dadurch ist eine zweite Aldehyd- 
grnppe oder ein Hydroxyl ausgeschlossen, es muS also, 
da andere Moglichkeiten nicht in Betracht kommen, das 
zweite Sauerstoffatom einem Keton-Carbonyl angehoren. 
Formeln wie die folgende (IV), die man sich in verschie- 
denen Variationen durch primare Addition des Aldehyds 
in 0- und in p-Stellnng an das Amin, zweimaligen An- 
thracen-Ringschlud usw. konstruieren konnte, werden 

IV 

I 

NR 
dadurch von vornherein ausgeschlossen. Uber die Ein- 
wirkung anderer Carbonylreagenzien vgl. weiter unten nnd 
im experimentellen T’eil. 

2. Die Base wird sowohl durch Oxydation wie durch 
Reduktion sehr leicht entfarbt. Sie nimmt z. B. bei der 
Reduktion nach Paal-Skita schnell 1 Mol. Wasserstoff auf. 
Ferner addiert sie Brom,  und zwar so glatt, daO man 
sie damit bis zum Verschwinden der roten Farbe titrieren 
kann; dabei werden 2 Atome Brom verbraucht. Beides 
spricht fur das Vorliegen einer besonders reaktionufaiiigen 
Doppelbindung. Das Bromid selbst hat sich allerdings 
nicht isolieren lassen. 

3. Bei der Ozydation mit Permanyanat in wiifhiger 
Sodalgsung entsteht Beniil-o-dicarbonsuure (V), also enthiilt 

v 

1* 
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die rote Base die beiden Phthalaldeh$%Molekie in der 
Gruppierung 

/-\ 

C C *  

Uas vom Dimethylanilin herruhrende Stuck ist bei dieser 
Oxydation zerstort worden. 

4. Oxydiert man hingegen in alkoholischer Losung mit 
Wusserstoffsuperoxyd und verdunnter Natronlauye in der 
Kalte, so lassen sich drei stickstoff’haltige Korper isolieren: 
eine hellgelbe Saure, ein farbloses und ein gelbes Lacton. 
Die Saure wurde mit der bekannten p-Dimethyluminobenzoyl- 
o-benzoesiiure (VI) identifiziert und das farblose Lacton 
init dem ebenfalls bekannten p-Dimethylaminophenylphtha- 
lid (VII). 

VI VII 

Also ist 1 Mol. Phthalaldehyd mit dem Dimethylanilin 
in para-Stellung verbunden zu der Atomgruppiernng 

L)as gelbe Laeton hat die Zusammensetzung C2:,,H,,0,N, 
steht also noch in engerer Beziehung zur Base C,:,,H,,O,N. 
Fon ihm ist spater noch die Rede. 

Kombiniert man die Besultate der beiden Oxyda- 
tionen 3 und 4, so ergeben sich fur das ganze Atom- 
geriist der roten Base die beiden Moglichkeiten A und B 
P I  = B2)* 
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A 

'\/ 

Von den j e  3 Benzolkernen dieser Formeln kaiin 
keiner chinoid sein, da jeder von ihnen bei passender 
Oxydation intakt zuruckerhalten wird. Wenn also von 
den urspriinglichen 4 Aldehydgruppen noch eine als solche 
vorhanden ist, miissen die drei andern sowohl die reak- 
tionsahige, mit farbgebende Doppelbindung, wie auch das 
Ketoncorbonyl emeugt haben. Das ist nur moglich, wenn 
auSer den beiden direkt bewiesenen noch eine dritte 
Kohlenstoffverkniipfung, und zwar unter RingschluO, 
eingetreten ist. Hierfiir stehen - da man von der Bil- 
dung eines 4- oder 7-Rings fuglich absehen d a d -  nur 
zwei Wege offen: 

1. Das C-Atom 2 von Formel A ,  bzw. 1 von B,, 
schlieSt sich mit dem zum Dimethylaminorest metastiin- 
digen C-Atom zusammen zu einem Anthracenderivat, oder 

2. Die C-Atome 1 und 3 der Formel A oder B, treten 
zu einem 5-Ring unter Bildung eines Indenabkommlings 
zusammen. 

Die Lage der Doppelbindung und des Carbonyls ist 
dann eindeutig bestimmt, und fur das entstehende Pro- 
dukt erhiilt man nach 1. aus A bzw. B, die beiden sehr 
jihnlichen Formeln VIII bzw. lX, nach 2. aus A und B, 
die gleiche Formel X.l) 

1) Demnach ist es selbstverstiindlich, da8 das Dimethyl-partr- 
toluidin mit o-Phthalaldehyd keine homologe rote Base gibt. DaB 
aber auch mit Dimethyl-ortho-toluidin keine Spur eines rotell 
Korpere erhalten wurde, ge4ort wohl in das Kapitel der ,,sterischen 
Hinderungen", wie sie gerade bei diesem Amin vielfach beob- 
achtet sind. 
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VIII 
0 

IX 
0 

C \ 
f',' \ c- c> 

c-/- \- )-"CHah 

Alle drei Formeln entsprechen der geforderten Zu- 
sammensetzung der roten Base; die Formel TI11 scheidet 
aber noch aus, da sie mit der Bildung des Lactons VII 
bei der Oxydation nicht vereinbar ist, es. bleibt also nur 
noch ubrig, zwischen IX und X auf Grund von Bildungs- 
mbglichkeit und Eigenschaften zu entscheiden. 

Die Bildung des KGrpers IX ist sehr einhch zu Sor- 
niulieren: Zuerst entsteht aus je 1 MoJ. Phthalaldehyd 
nnd Dimethylanilin I) das substituierte Benzhydrol XI; dies 
schlieSt sich zum Uihydroanthracenderivat XI1 zusammen, 
welches leioht 1 Mol. Wasser abspaltet unter obergang 
in Dimethylaminoanthranol bzw. das isomere 2-Dimethyl- 
aminoanthron XIIL2) 

XI XI1 

XI11 
0 

H, 
l) Wie aus Benzaldehyd und Dimethylanilin mit kona. Salz- 

sHure das p-Dimethylaminobenzhydrol entateht. Ber. d. d. ohenz. 
Ges. Z1, 3293 (1888). 

Die Wasserabspaltung k6nnte aueh im andern Sinne ver- 
laufen, so daB statt dee 2- das 3-Diinethylaminoanthron ent4t,tebt; 
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Mit einem zweiten Molektil Phthalaldehyd entsteht dar- 
a m  durch einseitige Kondensation I) das o-hldehydobenzal- 
dimethylaminoanthron der oben abgeleiteten Formel IX. 

Zn der Parmel X hingegen fuhrt folgender Reakans-  
verlauf: Znerst entsteht wieder das substituierende Benz- 
hydro1 XI; dies kondensiert sich rnit dem mei ten  Mole- 
kiil Phthalaldehyd zu einem Produkt der Formel XIV, 
und daraus entsteht nnter Bildnng eines 5-Rings das 
Hydrindonderivat XV, welches durcli Wasserverlust in 
das 2-o-Aldehydo-3-p-dimethylamino-2,5-diphenylindon der 
Formel X ubergeht. 

- -  I t  + CHO.C.H..CHO --f I I I " _  I 

\"W-CeH,. NR, 
H'OH xv 

0 
/\/C\c CefL-CHO 

-* I I k-C6H,.NR, 
<OH 

--H 
In dieser Reaktionsfolge ist vielleicht nur der Uber- 

gang XI -+ XIV ungewShnlicha), denn wenn auch Kondeu- 
sationen der OH-Gruppe des Benzhydrols und besonders des 
Tetramethyldiaminobenzhydrols mit reaktionsfahigen H- 
Atomen unter Bildung von Benzhydrylverbindungen viel- 
fach beschrieben sind*), so scheint doch die Kondensation 

deesen Kondemation mit Phthalaldehyd wiirde aber EU dem Pro- 
d uktVIII fuhren, das nach der obigen Feetatellung auegeschlossen ist. 

I) Nach H a l l e r  u. P a d o v a ,  Compt. rend. 141, 860 (1905), ist 
im Anthron die CH,-Gruppe kondensationsfihig. 

$) Wie man sich den Reaktionsmechanimus vorstellen will, ob 
durch primiire Addition des H-Atom8 der CHOH-Gruppe dee Benz- 
hydrols an das Aldehydcarbonyl, nachtragliche Wasserabspaltung 
usw., oder durch direkten Wesaeraustritt aus dem Hydroxyl mit dem 
Aldehyd-H-Atom, ist euniichst gleichgiiltig. 

*) 5. B. a - Naphthochinon 3 (?-Beruhydryl-a-naphthochinon 
[M6hlau-Klopfer ,  Ber. d. d. ehem. Gee. 32, 2150 (1899)], prim. 
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mit einem Aldehyd-H-Atom noch nicht beobachtet eu sein, 
es sei denn, daO man die Sulfinsauren als ,,Aldehyde" der 
Sulfosauren auffassen will. 

Versuche mit p-Dimethylaminobenzhydrol + Benx- 
aldehyd oder Phthalaldehyd, die in diesem Sinne an- 
gestellt wurden, sind vorliiufig auch ohne Erfolg gewesen. 
Dabei ist jedoch zu bedenken, daD im Benzhydrolderivat x1 
die CHOH-Gruppe unter dem reaktionserleichternden Ein- 
dub der ungesattigten orthostgndigen Aldehydgruppe 
steht, und daD ferner seine - bei einem y-Oxyaldehyd 
mindestens gleichberechtigte - Ringformel XVJ neuartige 

XVI 

Verhaltnisse schaffen kann. SchlieDlich erscheint es auch 
nicht ausgeschlossen, daO der erste Angriff des zweiten 
Phthalaldehyds an der - intakten oder modifizierten - 
dldehydpwppe des Aldehydobenzhydrols XI erfolgt, worauf 
dann wegen der Bildung eines 5-Rings die Reaktion mit 
der CHOH-Gruppe und der Ubergang in das Indonderi- 
vat 3 wesentlich leichter eintreten konnte. 

Immerhin wird man zunachst die Bizdung des Anthron- 
derivats IX fur wahrscheinlicher ansehen als die der 
Verbindung X, und so ist die rote Base denn auch vor 
einer Reihe von Jahren') auf Grund einer weniger ein- 
gehenden Untersuchung als o-dldehydobenzaldimethyl- 
aminoantliron (IX) beschrieben worden, ohne daf3 die 
Forinel X iiberhaupt erortert wurde. Ers t  die mehrfach 
wieder aufgenommene Untersuchung hat schlieDlich d a m  

Amine 3 Benzhydrylamine, Benzoleulfinsiiure -+ Sulfone usw. ; vgl. 
a. Literaturregister der organ. Chemie far 1910 u. 1911 unter Tetra- 
methyldiaminobenzhydrol C,,H,ON,. 

') Vgl. E. Wei tz ,  Reaktionen des o-Phthalaldehyds, Disser- 
tation StraBburg 1909. 
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gefiihrt, dad die Formel IX verworfen wnrde. Ihre 
ntlchstliegende Bestiltignng ware die Synthese der Base 
aus dem Dimethylaminoanthron XI11 *) und Phthalaldehyd 
gewesen. Dieser Aufbau gelang aber nicht, weder mit 
Salzs&nre als Kondensationsmittel, noch auch, als nach 
H a l l e r  und P a d o v a  (a. a. 0.) mittels Piperidins in Py- 
ridinlgsung kondensiert wurde. 

Entscheidend war aber der Verlauf der Oxydatioii: 
das Benzalanthron (XVII) und besonders das zum Yer- 
gleich neu dargestellte (s. die nachstfolgende Abhandl.) 
Benzaldimethylaminoanthron (XVIrr) lassen sich durch 
Oxydation leicht an der aliphatischen Kohlenstoffdoppel- 
bindung sprengen unter Bildung von Anthrachinon bzw. 
2-Dimethylaminoanthrachinon (XIX). Bei der roten Base 
XVII XVIII 
0 0 

XIX 
0 

hingegen ist trotz vielfach variierter Oxydationsversuche 
in saurer , neutraler nnd alkalisoher Losung die Buf- 
findung des in minimaler Menge (durch Zink und Na- 
tronlauge) nachweisbaren I)imethylaminoanthrachinoiis 
niemals gelungen. Die statt dessen erhaltene p-Di- 
methylaminobenzoylbenzoesaure (Vl) kann nicht durch 
Sprengung des Dimethylaminoanthrachinons entstanden 
sein, denn weder dies noch auch das zugehorige Anthron 
werden selbst durch langeres Kochen mi t  verdiinnter 
Natronlauge (3- Wasserstoffsuperoxyd) im geringsten 
anfgespalten. 

Damit ist die Anthronformel IX fur die rote Base 
ansgeschlossen, und es bleibt nur noch die Indonformel X 

I) In nnreinem Zustande von Limpricht dargestellt, dieee 
Annalen 307, 313 (1899). Reindarstelliing s. nachstfolgende Ab- 
handlung. 



zil erortern. Zum Vergleich wurde wieder der Stamm- 
karper, das yon V. Meyer  und Weill) dargestellte Bz- 
yhenylindon C,,H,,O (XX) herangezogen. Dasselbe gibt 
bei der Ozydation mit Natronlauge + Wasserstoffsuper- 
oxyd zunlchst, fast momentan, eine farblose Verbindung 
~ ~ z 4 H 1 4 0 z  = Diphenylindon + 10 (uber welche spLter be- 
richtet wird); durch etwas langere Einwirkung in der 
\Viirme entstehen nebeneinaiider Be7izhydrol-o-carbo~~uure, 

XX XXI XXII 
0 

isoliert in Gestalt ihres Lactons, des l'henylphthalids (Xm), 
nnd o-BenzoyZlenzoesuul.e (XXII) ; d. h. die Spaltung ver- 
lauft genau wie bei der roten Base, wo die entsprechenden 
1Hmethylamidoverbinclungen erhalten werden: 
x VII VI 
0 

Auch mit Brom reagiert das Diphenylindon ziemlich 
prompt, obwohl die Lloppelbindung vollstandig mit Phenyl 
besetzt ist. Vielleicht darf man auch anfuhren, dab mit 
dem sehr 1 dunklen Rot der Base C,,H1,O,N die kraftig 
rote Farbe des Diphenylindons vie1 besser im Einklange 
steht als das helle Gelb des isomeren Benzalanthrons. 

Zum SchluD sei noch kurz auf einige Derivate der 
roten Base C,,H,,O,N eingegangen, die eine besondere 
Pkijrterung verdienen. Das erste, schwach gelbe, Ein- 
wirkungsprodnkt von Wasserstoffsuyeroxyd + Natronlauge 
hat die Znsammensetzung der dem Aldehyd C,,H,,O,N zu- 

*) Ber. d. d. chem. Getc. 30, 1281 (1897). 
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gehbrigen SLnre C,,H,,O,N.l) Da es jedoch Lacton- 
eigenschaften besitzt, muO man annehmen, dal3 Addition 
des Carboxyls an die Indondoppelbindnng eingetreten 
ist unter Bildnng des Kbrpers XXIII, des Lactoner der 
2 -0xy-3-p-dimethylamino -2,3 - d+henylhydrindon- 2-0- carbon- 
saure. Dadnrch erklart sich auch die groSe Farbanf- 
hellung von Dunkelrot nach Hellgelb. 

XXlII 

/\/c\c/ O ['I / 

I !  ' 0  1 
\/ C H \ C O  

/ 
R,N . C,H, 

Miit Hydtox.ylarnin in kalter, schwach alkoholischer 
Lbsung entsteht unter fast momentaner Entfgrbung ein 
iIlonozim der erw a r  t e ten Zusammensetznng CB,HBOOBNB, 
jedenfalls dnrch Angriff an der Aldehydgrnppe.a) Da es 
farblos ist, muS hier wiederum eine sekundare Umwand- 
lung, wahrscheinlich Addition der Oximidogrnppe an die 
C=C-Bindung, vielleicht aber auch an das Carbonyl des 
Indonrings eingetreten sein, unter Bildung eines 6-Rings. 

WLhrend die rote Base gegen Slkali nicht eben 
empfindlich erscheint, reagiert sie sehr leicht rnit Am- 
moniak: beim kurzen Kochen ihrer alkoholischen Losung 
mit etwas konz. Ammoniak entsteht ein krystallinischer, 
fast farbloser, schwerloslicher und sehr hochschmelzen- 
der Kbrper von der Zusammensetznng des zugehbrigen 
ifldehydimids, C,,H,oON,.S) Seiner Farblosigkeit und der 

I) Es ist also formal analog dem ersten Einwirkungsprodukt 
desselben Oxydationsmittels auf Diphenylindon : Cs,H,,O + 1 0. 
Vielleicht ist die Analogie mehr als uur formal. Vgl. die spilter 
folgende Mitteilung itber das Diphenylindon. 

*) Das Diphenylindon selbst reagiert mit Hydroxylarnin beim 
liingeren Kochen normal unler Bildung einos gelben Oxims. 

3 An dem Ketoncarbonyl kann die Einwirkung nicht etatt- 
gefunden baben , denn das Diphenylindon ist indifferent gegen 
Ammonisk. 
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BestBndigkeit gegen heGe konz. Salzsaure entsprechend 
mu6 aueh hier ein sekundiirer RingschluB erfolgt sein, 
wobei man wiederum die Wahl hat zwischen den beiden 
additionsfahigen Stellen C=C und C-LO. Gibt man, wie 
wir geneigt sind, der C-C-Doppelbindung den Vorzug, so 
kame dem entstandenen Produkt die Formel XXIV zu. 

XXIV 
/\ 

xxv 
0 0 
xxv 

I 
v - - G H  HGO 

I I  

I 
v - - G H  HGO 

Die fur diese, recht glatte und charakteristische, 
Reaktion notige Atomgruppierung ist nun auch vor- 
handen in dem fruher vom o-Phthalaldehyd aus dar- 
gestellten ') rotgelben o-Aldehydophenylindon (XXV). Eiii 
Parallelversuch mit einer noch vorhandenen, leider sehr 
kleinen Probe dieser Substanz ergab denn auch ein voll- 
stlndig analoges Verhalten: beim Erhitzen mit Ammoniak 
Entfarbnng und Fallung eines krystallinischen, schwer- 
loslichen und hochschmelzenden Korpcrs (?XXVI), der 
allerdings wegen seiner winzigen Quantitat nicht ana- 
lysiert werden konnte. 

Mach alledem kann es als erwiesen gelten, dab der 
roten Base C,,H,,O,N die Konstitution eines 2-o-Aldehydo- 
3-p-dimethylamino-2,3-diphenylindons (X) zukommt. 

Experimenteller Teil. 
I. Malaclhitgriinlenkobaeen. 

Tetra-[p-dimethy Zamrinop heny Z-lo-xy ZoZ, 
o-PhthalaZdehydgrinleukobase (Formel I> . 

Durch ein auf 120-130° gehaltenes Bad werden 
2 g o-Phthalaldehyd, 12 g frisch destilliertes Dimethyl- 
anilin (mehr sdls 6 Mol.) und 6 g wasserfreies Chlorzink 

I) Thiele  u. WeitE, diese Annalen 377, 21 (1910). 
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in einem starkwandigen Reagenzglase unter hlnfigem 
Umriihren 2 Stnnden lang erhitzt. Nach dem Erkalten 
wird die sprode, griinschwarze Masse zerkleinert, iiber- 
schiissiges Dimethylanilin rnit Dampf abgeblasen, der 
Riickstand mehrmals mit heibem Wasser ausgezogen und 
dann znr Entfernnng leicht lbslicher Nebenprodukte mit 
250 ccm Alkohol ansgekocht; zuletzt wird in 200 ccm 
heiDen Acetons anfgenommen. Beim Erkalten, besonders 
auf Zusatz von etwas Wasser, fallt die Lenkobase in fast 
farblosen Krystallen ans; Ausbeute etwa 3 g. 

Sehr schwer liislich in Methyl- nnd Athylalkohol, 
leichter in Eisessig, dceton und heifiem Amylalkohol, 
leicht 16slich in Benzol und Chloroform. LMIt sich schlecht 
umkrystallisieren. Zur Analyse wnrde 1 g in 70 ccm 
heiDen Acetons geliist und die Abscheidung dnrch vor- 
sichtigen Wasserznsatz befijrdert. Fast  farbloses , all- 
mlhlich griinlich werdendes , grobes Krystallpulver vom 
Schmelzp. 246O 

0,1289 g gaben 0,3860 CO, und 0,0910 H,O. 
0,1854 g ,, 16,5 ocm Stickgm bei 21° und 750 mm Drack. 

Ber. fur CMH,,N, Gef. 
C 82,47 81,66 
H. 7,90 7,84 
N 9,62 9,99 

Verwendet man bei der Darstellung nur die theo- 
retische Menge von 4 Mol. Dimethylanilin auf 1 Mol. 
Aldehyd, so entsteht ein Gemisch von Phthalaldehydgrun- 
lenkobase (I) und dem nachstehend beschriebenen o-Alde- 
hydolenkomalachitgriin (11). 

o-Aldehydoleukomalachitgrun (Formel 11). 
Entsteht ganz analog der zuerst beschriebenen Base 

als Hauptprodukt, wenn man auf 1 Mol. Phthalaldehyd 
nur 2 Mol. Dimethylanilin verwendet und etwas gelinder 
kondensiert. Man erhitzt 2 g Aldehyd, 3,6 g Dimethyl- 
anilin und 3 g Chlorzink 1 Stunde lang auf 100-llOo 
(Badtemperatur). Nach der Behandlung mit Wasserdampf 
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und dem Ausziehen mit hei4em Wasser wird der dunkle 
Riickstand (41/2-5 g) Jwze Zeit mi t  130 ccm Alkohol 
gekocht. (Erwarmt man langer, so gehen schwer losliche 
Nebenprodukte mit in Losung, welche der Krystallisation 
hinderlich sind.) Aus der dunkelgrunen, rot durch- 
scheinenden Losung scheiden sich sehr allmiihlich, im 
Verlaufe mehrerer Tage, derbe, braunliclie Krystalle ak 
in einer Ausbeute von rund 3,5 g. Dieselben sind in 
allen Losungsmitteln wesentlich leichter loslich als die 
Base I. Zur Reinigung krystallisiert man 1 g aus 25 ccm 
heil3en Alkohols urn: allmiihlich bilden sich an der Glas- 
wand kleine kuglige Krystalldrusen, in kompakten Stiicken 
braunlichrot, als Pulver oder in Losung aber farblos. 
Schmelzp. 143-144O. 

0,2186 g gaben 0,6446 CO, und 0,1436 H,O. 
0,1509 g ,, 10,3 cam Stickgas bei 1 9 O  und 764 mm Druck. 

Rcr. ftir C,,H,,ON, Gef. 
C 80?44 80,42 
H 7,26 7,35 
N 7,82 7,89 

Nach einstundigeni Erhitzen mit konz. Salzsaure auf 
den1 Wasserbad wurde das o-Aldehydoleukomalachitgriin 
durch Alkali wieder unverandert ausgefallt. BingschluS 
eu einem Anthoacenderivat tritt also nicht ein. 

Wird das o-Aldehydoleukomalachitgriin mil Chlorzink 
und einem reichlichen Uberschusse von DimethyZaniZin 
2 Stunden auf 120-130° erhitzt, so entsteht in guter 
Ausbeute die o-Piit?ialaEdehydgrunleukobase 1, die in der 
oben angegebenen TTeise isoliert wurde. 

Adehydacetut (Formel 111). Die Leukobase wird in 
Essigsanreanhydrid gelost, einige Tropfen mit Essigsiiure- 
anhydrid verdunnter Schwefelsiiure zugegeben and die 
dunkel rotviolette LBsung kurze Zeit. gelinde erwarmt. 
Dann wird in Wasser gegossen und durch Ammoniak das 
Acetat in blaulichen Flocken ausgefkllt. Es ist leicht 
loslich in den meisten organischen Losungsmitteln und 
wurde zur Reinigung aus Petrolather vom Siedop. 5O-70 
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(120 ccm auf 1 g) umkrystallisiert. Gut ausgebildete 
Krystalle, oberfliichlich griinlichblau gefarbt, Pulver 
hrblos. Schmelzp. 117-118°. 

0,1605 g gaben 0,4301 CO, und 0,1002 H,O. 
0,1700 g ,, 10,O ccm Stickgae bei 13O und 759 mm L).wck. 

Ber. fur C,H,20,N, Gef. 
C 73,04 73,OS 
H 6,96 6,94 
N 6,09 6,60 

Durch Erwkmen auf dem Wasserbade mit 15 prozen- 
tiger Salzsiiure wurde das Acetat quantitativ zum ur- 
sprunglichen dldehyd verseift. 

Parbstoffe aus den Leukobasen. 
Die durch Oxydation der beiden Leukobasen I und 

11 erhaltenen Farbstoff losungen sind vie1 gelbstichiger 
als das gewohnliche Malachitgriin, beinahe olivgrun. Das 
Acetat (111) hingegen gibt LSsungen, die in sehr dunner 
Schicht violettstichig blau , in dickerer ganz dunkelrot 
erscheinen. Die Beobachtung des Absorptionsspektrums 
hat jedoch gezeigt, das es sich noch ganz um einen Farb- 
stoff vom Charakter des Malachitgruns handelt. 

II. Aldehydodimethylamidodiphenylindon und Derivete. 
2-0- Alde?iydo-3-pdimethylarnido-2,3-diphenylindon, [y\p 0 HCO 

= C%H,,O,N . 
--->-N(CH~~ \- 

5 g o-Phthalaldehyd und 3l/, g Dimethylanilin’) 
werden mit 20 ccm konz. Salzsaure s/4 Stunden lang auf 
dem Wasserbad erhitzt. Die dunkelbraune L6sung wird 
dann in 1 Liter Wasser gegossen, der gemlte dunkelrote 
Korper abgesangt, mit Wasser gewaschen und auf Ton 
getrocknet. Ausbeute an vollig amorphem Produkt etwa 

1) Beim Losen des Phthalaldehyds im Dimethylanilin tritt 
eine intensive braungelbe Farbe auf, jedenfalls Chdnhydronbildumg ; 
vgl. P f e i f f e r ,  diese Annalen 404, 12 (1914). 
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51/2 g. Zur Krystallisation lost man das Ganze in 46 ccm 
siedenden Essigesters; aus der heiD filtrierten Losung 
scheiden sich im Verlauf von 1-2 Tagen etwa 2,5 g 
schoner granatroter Krystalle ab, eine weitere kleine 
Xenge aus der Mutterlauge bei weiterem Stehen.’) Der 
Korper ist sehr schwer 1Sslich in Ligroin nnd Petrolather, 
schwer in Ather, leichter in Alkohol. Er ist leicht loslich 
in Benzol, Aceton, Essigester und Chloroform. Durch 
Umki-ystallisieren aus siedendem Alkohol (45 Teilen) er- 
halt man ihn rein in Gestalt von wunderbaren, dunkel- 
granatroten Krystallblattchen mit rhombischem oder sechs- 
eckigem UmriS. Schmelzpunkt nach zweimaliger Kry- 
stallisation 163O. 

0,2172 g gaben 0,6470 CO, und 0,1045 H,O. 
0,2001 g ,, 0,5955 CO, ,, 0,0971 H,O. 
0,1654 g ,, 0,4921 CO, ,, 0,0531 H,O. 
0,2254 g ,, 
0.2755 g ,, in 10,5 g Aceton 0,14O Siedep.-Erhoh. 

8,0 ccm Stickgas bei 14O und 759 mm Druck. 

Her. fur C,,H,,O,N Gef. 
c 81,59 81,23 81,25 81,14 
H 5,3s 5,36 5,40 5,55 
9 3,96 - 4,17 - 
Mol. 353 - 313 - 

Die Substanz ist eine schwache Base, sie lost sich 
in starken und ziemlich konz. Sauren mit braungelber 
Farbe, beim Verdiinnen mit Wasser fallt das meiste wieder 
aus, ein kleiner Teil bleibt mit gelber Farbe in Losung. 
Durch Ather laSt sich hieraus die rote Base extrahieren. 
Salze der Base sind nur schwer zu erhalten. Aus der 
Ltherischen oder benzolischen Liisung wird durch Salz- 
sguregas nur ein schmieriger Korper gefiillt. In  festem 
Zustande wurde durch Uberleiten vom trocknem Chlor- 
wasserstoff iiber die feingepulverte Base ein gelbes Chior- 

1) In der zwar noch sehr dunkelroten Restlauge sind wohl 
im wesentlichen Nebenprodukte enthalten, u. a. ein farbloser KSrper, 
der durch -ither amorph ausgefiillt werden kann, aber nicht weiter 
untersucht wurde. Die Rildung der roten Base verliiuft also durchaus 
nicht quantitativ. 
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hydrat gewonnen, das anfangs ungefahr 2 Mol. HC1 ent- 
hielt, im Vakuum aber fortwahrend Salzsiinre abgab. 

Die Losung in konz. SchwefelRlure ist, j e  nach den 
Mengen, gelb bis brauarot und fluoresziert intensiv griin. 
I n  Risessig lost sich die Base ziemlich leicht auf mit 
tlunkelroter Farbe, also ohne Salzbildung. 

Ein festes Pihrut erhalt man durch Vermischen der 
heiDen alkoholischen Losnngen der Komponenten in 
lquivalenten Mengen. Aus heiOem Alkohol (50 ccm auf 
1 g) umkrystallisiert: glanzende braune Krystalle. In 
t'ulverform ist das Pikrat gelbbraun, also wohl ein rich- 
tiges ,,Salz", die alkoholische Losung hingegen ist rot 
wie die Base. Das Pikrat  schmilzt nicht scharf, sondern 
zersetzt sich allmiihlich von etwa 150' ab,  bei 170' 
klare Schmelze. 

Uie Base ist ungesattigt gegen Permanganat + Soda 
und reduziert ammoniakalische Silberlosung langsani 
unter Entfiirbung. Obwohl sehr reaktionsfahig, ist sie 
doch fur sich durchaus bestlndig. Merkwiirdigerweise 
wurde sie selbst uach langem Erhitzen mit Jodmethyl 
nnverPndert zuruckerhalten. 

0 

/\/"\c-c,H,-cH(ococH,), 
/I I !  C-CBH,--N(CH,), \/-- 

Aldehyduce@t, 

Die feingepulverte Rase wird mit Essigsaurean- 
hydrid iibergossen - es braucht nicht vollstandige Lii- 
sung einzutreten - und dann unter Umschutteln so vie1 
konz. SchwefelsLure zugetropft, daO alles gellist ist und 
die Fliissigkeit gerade nicht mehr rot, sondern brlunlich- 
oliv erscheint, d. h. alle Base in das Sulfat verwandelt 
ist,. Uann wird auf Eis gegossen. Das Acetat scheidet 
sich als schon lebhaft rot gefarbter krystalliner Korper 
ab. Ausbeute quantitativ. Zweimal aus 22 Tln. siedenden 
Alkohols umkrystallisiert, bildet das Acetat priichtige 
feuerrote Prismen mit Pyramidenflachen. Jn Pulverform 
lebhaft gelbrot. Schnielzp. 172O. 

\tiudcn der Chrurie 418. Band. 2 
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0,2119 g gaben 0,5732 CO, und 0,1036 H,O. 
0,2409 g ,, 0,6500 CO, ,, 0,1209 H90. 
0,1691 g ,, 4,6 ccm Stickgas bei 8 O  and 763,5 mm Drucli. 

Ber. fiir C,,H,O,N Gef. 
C 7394 73,78 73,59 
H 5,49 5,43 5,523 
N 3.08 3,30 

Kocht man die waWrig-alkoholische Losung des Ace- 
tuts einige Zeit m i t  etwas Sodalosung, so erhalt man 
die urspriinglkhe Base zuriick. Ebenso tritt schon Ver- 
seifung des Acetats ein, wenn man bei seiner Uarstel- 
lung die Essigsaureanhydridlosung in Wasser gieBt an- 
s ta t t  auf Eis, so daf3 starke Erwlrmung eintritt. 

0 

/-c\c-c&. CHO 

-,,/ --c- " /-\--N(CH,), 
Nitrovrrbindung, 1 1 

\--_I 
'NO, 

Uurch Kinwirkung yon salpetriger Saure entsteht 
merkwurdigerweise keine Nitroso-, sondern eine Nitro- 
verbindung.') Man liist die Base in 25 prozentiger 
Schwefelsaure und versetzt mit uberschiissiger Nitrit- 
liisung. n e r  entstandene gelbrote Krystallbrei wird ab- 
gesaugt und mit Wasser gewaschen. Ausbeute 1,l g 
aus 1 g. Zur Reinigung krystallisiert man aus sieden- 
dem Alkohol (etwa 200 ccm auf 1 gj um: schiine zinno- 
berrote Krystalle vom Schmelzp. 183O. Da die para- 
Stellung zur Dimethylamidogruppe besetzt ist, steht die 
Nitrogruppe jedenfalls in ortho-Stellung; es liegt also das 
2-0- Aldeh~do-3-m-nitro-p-dimetf~~lamino-2,3-diphen~lind~~n vor. 

0,1882 g gaben 0,5043 CO, und 0,0762 H,O. 
0,1815 g ,, 0,4806 CO, ,, 0,0727 H,O. 
0,1857 g ,, 11,6 ccm Stickgas bei 18" u. 766 mm h i c k .  

I) Auf diese, bei tertiaren Aminen rnit besetzter para-Stellang 
mehrfach beobachtete anomale Reaktiou haben gsne kiirzlich wieder 
F. K l a u s  und 0. B a u d i s c h  hingewicsen, &r. d. d. chem. Ges. 61, 
1038 (1918) 
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Ber. f i r  C,,H,,O,N, Gef. 
C '12,86 73,08 72,19 
H 4,52 4,50 4,46 
N 7,Od 7,18 

Fur eine Nitrosoverbindung C,,H,80,W, wiirden sich 
berechnen 7539 C und 4,71 H. 

RaduMon der Base C2,€l19 O,N mit Wasserstoff- Palladhim. 
Uie Redubtion verlief recht prompt sowohl in alko- 

holischer wie in Acetonlosung. Nach etwa I/, stiindigem 
Schiitteln fand so gut wie keine Addition mehr statt. 
und die Losung war  fast entfgrbt. Aus der Menge de5 
anfgenommenen Wasserstoffs, die am Manometer abgelesen 
wurde, konnte die Zahl der additionsfiihigen Doppelbin- 
dungen berechnet werden. 

Versuc  h 1. 1,08 g Subatana (3 M. Mol) in 150 ccrn Aceton 
+ 5 ccm 1 proseutige PdCl,-Losnng + 5 ocm 2 prozentige Gummisr8b.- 
Lasung. Gsaraum in der Schiittelflssche 825 ccm. Der Druck aank 

von urspriinglioh S,O Atm. d 3 - S,o Ah. d. h. urn 1" Atm. 

A ~ H O  Gasverbrauch = 67,O ccin von Ah.-Druck. Ber. f. 

1 lhppelbimdung 3 x 22.4 = 67,2 ccm. 

kohol rnit 0,l g PdCI, und 0,2 g Gummi. 

785 ccm. 

1 s  2 0  
44,8 44,3 

825.1,8.2,0 
4 4 4  

Versuch  2. 0,82 g Substanz in 200 corn 70 prozentigem Al- 
Gasraun~ in der Flasche 

49 5 
Druck sank von 2,O ,4tm. 8 U f  A 2,0 Atm., d. h. um 44,O 

1,5 * 2,O 785.1,5.2,0 Atm. Also Gasverbrauch = 65,5 ccmvon A h . -  
44,O 44,O 

Druck. Ber. f. 1 Doppe1bhdun.y 52,O ccrn. 

Von einer Korrektur auf Normaldruck und -tern- 
peratur ist abgesehen, da die Messungen ja nicht so ge- 
nau sind. 

Aus der Rednktionsflussigkeit wurde, nach Abschei- 
dung des Palladiums, durch Wasserzusatz ein rotlich- 
weiDer amorpher K6rper gefiillt, der bei einem Versuch 
(aus Methylalkohol, in dem er leichter loslich ist als die 
rote Base) in farblosen Krystallkrusten erhalten wurde. 
Leider wurde damals weder Schmelzpunkt noch Zu- 

2 *  
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sammensetzung bestimmt. Spiiter gelang es, im wesent- 
lichcn aus Mange1 an reiuem Material, niclit mehr das 
Keduktionsprodukt zur Krystallisation xu bringen, den- 
noch ist nach den obigen quantitativen Versuchen - 
eher als d i w h  eine Elemcntaranalyse - die Formel 

I 1  \,/ - -CH--<I>-N(CHJ2 

2- o-Aldehyde-3-p-dimetiiylarnido-2, 3 - ~ ~ ~ ~ e n . ~ l ~ i ~ y ~ ~ r i r ~ d o ~ ~ ,  so 
gut wie feststehend. Merkwiirdigerweise fiirbt sich das 
Heduktionsprodukt , besonders in Losung, allmahlich 
aieder rot. Kahrscheinlieh handelt es sich dabei um 
Oxydation durch den Luftsauerstoff.l) 

Addition von Brom an die Base C24Jtl,0,N. 
Ks wurde eine TAsung von Brom in reinem Eisessig 

angewandt, welche auf 100 ccm 3,0 ccm oder 9,5 g Rrom 
enthielt. Mit dieser Losung wurde die Losung von 0,50 g 
der Base in Eisessig tropfenweise in der KIlte versetxt. 
Sachdem 2,4 ccm verbraucht waren, war die rote E’arbc 
vollstfindig verschwunden und die IFliissigkeit erschien 
hellgelb. Kntwickelung von Bromwasserstoff wurde 
kaum beobachtet. 

Verbrauchtc Uromrnenge 0,228 g, 
Bcr. fur Br, auf 1 Mol. 0,227 g. 

Beim Versetzen der gelben Losung m i t  Wasser ent- 
stand nur eine geringe FUlung, die zu nichts Definiertem 
fiihrte. Gab man hingegen xu der gelben Eisessigliisung 
weiter Rrom, so fie1 ein gelber Niederschlag in  reich- 
lichen Mengen, der aus Alkohol nur als farbloser 
amorpher Kiirper erhalten werden konnte. 

l ~ o o z i m  (vgl. theoretischen Teil). 
Die alkoholische Liisung von 1 g der Base C2,H,,0,N 

wird bei Zimmertemperatur mit einer ebensolchen Id- 
l) Das gewahnlichc Hydrinden ist nach M. Wcger ,  Ber. d. d. 

cheIri. Ges. 36, 309 (1903), autoxydabel. 
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sung von Hydroxylamin versetzt, die aus 0,3 g Chlor- 
hydrat (1 Mol.) rnit 2 ccm 30prozentigen alkoholischeii 
Kalis bereitet ist. In wenigen Augenblicken ist die rote 
Farbe fast vollstandig verschwunden. Man verdunnt 
rnit Wasser und sauert schwach niit KssigsLure an. Es 
fallt ein arnorpher, rotlichweil3er Kiirper, nach den1 
Trocknen etwa 1 g. Durch Verreiben rnit wenig Essig- 
ester oder besser Aceton wird er, nach vorubergehender 
Auflosung, krystallin (etwa 0,7 g) und ist nun in den 
meisten Mitteln schwer loslich. Zur  Reinigung karin 
man ihn entweder in heil3eni Aceton losen, von dem niit 
fortschreitender Reinheit 100 bis iiber '200 ccm auf 1 g 
niitig sind, und durch Wasserzusatz abscheiden, oder ails 
heil3em Xylol (30 Tln.) umkrystallisieren. 

M e  farblosen Krystalle sind lichtempfindlich, und 
dem &us Xylol erhaltenen Produkt sind immer dunkle, 
wohl durch etwas veranderte Substanz gefiirbte, Kry- 
stalle beigemengt. Sie farben sich gegen 200" dunkel 
und sind bei 220" noch iiicht geschmolzen. Zur Analyse 
wurde mehrmals aus Aceton und aus Xylol krystallisiert. 

0,2800 g gaben 0,8016 CO, und 0,1331 H,O. 
OJ997 g ,, 14,2 ccm Stickgaa bei 1 I '' u. i49,5 mm Druck 

Her. f i r  C,,H,,,O,N, Gef. 
C 78,27 78,05 

N 7,61 8,36 
H 5,44 5,38 

Das ,,Oxim" liist sich. weiin es durcli Ausfallen 
seiner Acetonlosung rnit Wasser fein verteilt ist, in sehr 
verdunnter Natronlauge nut ,  mit niehr Alkali entsteht 
eine krystallinische Fallung. 

Bei hnwendung von 2 Mol. Hydroxylainin wird das- 
selbe Produkt erhalten wie rnit 1 M'ol. 

Eiiiwirkuitg uoii Pfieri~yll~ydrazin. 
Als die Base Cz4H,,0,N in Kisessig rnit Phenyl- 

fiydrazin (2 Mol.) erhitzt wurde, verschwand die rote Furbe 
bald, und beim Aufarbeiten ergab sich ein schmutzig 
griiner amorpher Korper, der nicht krystallisierbar und 
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wahrscheinlich das Produkt einer komplizierten Keitk- 
tion (Reduktion?) war. 

Gunstiger verlief die Reaktion bei Qegenwart von 
etwas Chlorhydrat. 0,5 g der Base C,,H,,O,N, in etwa 
24 ccm siedenden abs. Alkohols geltist, wurden mit 0,s g 
i 2 Mol.) Phenylhydraain nnter Zusatz eines Tropfens %the- 
rischer Salzsaure 1 Stunde lang gekocht. Die heifl fil- 
trierte, dunkelrote Losung schied Krystalle ab ,  die fast 
schwarz erschieneu und uin 160 O schmolzen. Ausbeute 
etwa 0,3 g. Das Yrodukt lie8 sich nur unvollkommen 
reinigen: durcli Umkrystallisieren aus Slkohol wurden 
schwarzrote Krystallkiirner erhalten , die zwischen 181 
und 183O schmolzen: die Base C,,H1,O,N schmilzt bei 163O, 
es war  also sicher Kinwirkung des Phenylhydrazins er- 
folgt, nnd da die rote Farbe erhalten geblieben war, 
wohl ohne unerwiinschte sekundare Umwandlungen. Auf 
eine Analyse des Phenylhydraeons wurde seiner schweren 
Reinigung wegen verzichtet. 

Jsoirrrid (Formel SXIV?).  
Man versetxt die heille alkoholische Losung der 

Base C24H,902N mit  geringen Mengen konn waBrigen 
-4mmoniaks und erhitzt kurze Zeit weiter. Sehr bald 
tr i t t  fast vollige Rntfiirbong ein, und es fallt ein fast 
farbloser Korper; Ausbente etwa 100 Proz. Schwer 16s- 
licli in den meisten Losungsniitteln: ziemlich leicht nur 
in Eisessig. Znr Reinigung krystallisiert man entweder 
ilus vie1 siedendem Amylalkoliol uni oder, bequemer. man 
lost i n  40 Tln. Risessig heill auf und fallt durch Zusatz 
des bfachen Voluins Alkohol : feine, schwach gelbliche 
Nadeln, die gegen 300° dunkel werden und oberhalb 
320° allmiililich zusammenschiuelzen. 

0,1577 g gaben 0,4070 GO, uiid 0,0702 H,O. 
0,1952 g ,, 13,5 ccm Stickstoff bei 10" u. 789 nim I h c k .  

Ber. fur C,,H,,ON, Gef. 
C ni,39 80,61 
H 5,81 .5,6H 
N Y,14 8,'L'i 
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Das ,,Imid" lost sich nicht in verdunnter, wohl aber 
in konz. Salzsaiire, rnit schwacher blauer Fluorescenz. 
Nach mehrstiindigem Erhitzen dieser Losung t ra t  auf 
Wavserzusatz wieder eine farblose FIllung ein, also war 
keine Spaltung des Imids erfolgt. 

I)as Reduktionsproduilt der roten Base (mit Palladium- 
Wasserstoff) gab bei analoger Behandlung, in alkoho- 
lischer Losung rnit Ammoniak, kein schwerlbsliches Pro- 
dukt, eben weil die dazn nijbige Doppelbindung nicht 
mehr vorhanden ist. 

Aus der Nitroverbindung Ca4H,,0,N, hingegen, welche 
die Doppelbindung noch enthalt, wurde rnit Ammoniak 
ein rotgelber, krystallinischer Kbryer erhalten, der ohne 
weitere Reinigung gegen 256 O nnter Dunkelfgrbung all- 
miihlich zusammenschmolz und in dlkohol schwer, an- 
scheinend aber doch leichter loslich war  als das Imid 
der Base C,,H1,O,N selbst. 

Das auf dieselbe Weise aus dem o-dldehydophenyl- 
indon (XXV) erhaltene Produkt war gelblich gefarbt, 
schwer loslich und schmolz nach vorhergehender Dunkel- 
farbung oberhalb 300O. 

III. Oxydation und Abbau der Bane Ca,HleOzN. 
lm folgenden seien nur diejenigen Oxydationsver- 

suche beschrieben, welche zu definierten Produkten ge- 
fuhrt haben. Die Base wird auch durch fast alle andern 
Oxydationsmittel lebhaft angegriffen , z. B. durch konz. 
SalpetersLure unter Bildung eines gelblichen Korpers, 
tler von Alkalien rnit roter Farbe gelost wird, ferner 
durch Chromsaure und durch Bleidioxyd oder Braunstein 
in konz. Schwefelsiiure; die letzteren Mittel wurden ur- 
sprunglich angewendet in der Hoffnung, als Spaltprodukt 
das Dimethylaminoanthrachinon zu finden. 

Einwirkvng von Permangarcat in 8odalosung: 
Benzildicarbonsaure. 

2 g der Base wurden, rnit Sodalosung ubergossen, in 
iler Kugelmuhle fein zermahlen iind dann rnit insgesamt 
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200 ccm n-Soda und 15 g Kaliumpermanganat 6 Stundeii 
uiiter RuckfluS gekocht. Nachdem ein geringer Rest voii 

Permanganat (75 mg) mit einer titrierten i?~unganosulfat- 
liisung entfernt war,  wurde von Braunstein abgesaugt, 
niit wenig Wasser nachgewaschen urid angesguert: es 
fielen 0,45 g einer furblosen, krystallinischen SLure, die 
bei 246-250O unscharf schmolz. Aus dem Braunstein 
lieflen sich durch Alkohol noch 0 , l j  g unvergnderter 
roter Base ausziehen. Zur vollstiindigen Oxydation ver- 
brauchte bei einem andern Versuche 1 g Base im Ver- 
laufe von 10 Stunden etwa 9 g Permanganat. wobei 
etwa 0,2 g der Saure vom Schmelzp.245-25O0 erhalten 
wurden. 

Diese lost sicli in Slkalien rnit gelbrr Farbe und 
wurde iiber das Silbersalz rnit Jodmethyl in den Methyl- 
ester verwandelt. ,4us (etwa 140 Tln.) heiSem Methyl- 
alkohol krystallisiert der Ester in schonen gelben Blatt- 
chen vom Schmelzp. 190°, die durch ihr charakteristisches 
Aussehen, durch Mischprobe und Analyse als der BinretAyi- 
es tw der Benril-o-dicnrbonsii2irr. erkannt wurden. (Bef. 
65,79 C :  4 3 5  H.) 

/Ii~tiuhkung VOR Permanqnnat in A(*etonliisiinq. 

In Acetonlosung bei Zimniertemperatur geht die 
Oxydation rnit Permanganat lange nicht so weit wie 
beini vorhergehenden Versuche, es wurden z. B. einmal 
anf 2 g Base 2,3 g Kaliumpermanganat verbrancht, weitei 
zugesetztes Oxydstionsmittel blieb lange unverandert. 
Bei vorsichtigem Abdestillieren der - wenn ntitig, durcli 
etwas Methylalkohol entfarbten - Losung erhalt mail 
neben vie1 Schmiere geringe Mengen eines krystalli- 
nischen gelblichen Kaliumsalzes. Durch Zerreiben des 
Ruckstandes mit wenig 2n-Kalilauge wird die Busbeutc 
etwas besser. Das Salz ist in Wasser leicht lo~l ich mit 
gelber Farbe,  schwerer in Kalilauge. Beim Ansiiuerii 
der wabrigen Losung fiillt zuerst ein amorphes Produkt, 
die freie Saure, rnit dem geringsten SLureuberscliuD tritt 
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wieder Losung ein: also ist die basische Gruppe nocli 
erhalten. 

Vereetzt man die Liisung des Kaliumsalzes mit 
Bariumchlorid, so fallt ein gelbes Hariumsalz aus, das. 
srhwer loslich, sich aus heil3em Wasser gut umkrystalli- 
sieren laBt und dann szhone gelbe Blaltchen bildet. 
Leider muaten wegen der schlechten Ausbeute weitere 
Versuche unterbleiben. So vie1 wurde jedoch durch den 
Vergleich festgestellt, daD es sich nicht um die - spater 
erhaltene - Dimethylaminobenzoylbenzoesaure handelt. 
Das Bariuinsalz ist vie1 intensiver gelb und schwerer 
liislich als das der letateren Saure. 

Oxydation niit ~~ssri .stoffs, iperox?~d f Natronlauge: 
p-Dimethylamino6eiiroylhenroesliurP (VI) , p -  Dimatltylamina- 

phanylpltthalid (VII) und Lactoti C,,H,,O,N (XXIJ). 
Mese Oxydation, die einen der wichtigsten Auf- 

schliisse iiber die Konstitution der roten Base gab, 
wurde reclit oft und unter mehrfach verlnderten Be- 
tlingungen ausgefuhrt. Die Nrgebnisse wichen nicht sehr 
voneinander ab,  es geniigt daher, einen Versuch ein- 
gehender xu beschreiben sowie die endgiiltige Methode 
Jer Aufarbeitung. 

2 g der Rase, ia 200 ecm hlkohol gelost, wurden 
be1 Zimrnertemperatur l) mit 25 ccm 6yrozentigen Wasser- 
stoffsuperoxyds und 10 ccm 2n-Natronlauge versetzt. 111 
wenigen Minuten war die Liisung nur mehr hellrot. Nacli 
ti Stunden wiil.de. unter gelindem Erwiirmen, im Vakuuln 
eingedampft bis anf etwa 20ccm: dabei fie1 ein rbtlicll- 
weiDer, krystallinischer Niederschlag = A, rnit verdunnteni 
Alkohol gewaschen. ungefiihr 0,16 g.*) 

Nun wurde das alkalische, briiunlichgelbe Filtrat 
mit  verdunnter Xssigskire schwacli angesauert; die ent- 

') Arbriten bei erh6hter Tmqieratur lirferte vie1 hareige 

a) I k i  etwas andern Bedingungen blieb die Fillluug an diwrr 
Snbstsne. 

Stelle rnanchmal HIIS, dafiir fir1 beirn Ansauern um so mehr. 
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standene, znerst amorphe, gelbliche Fallung wurde all- 
lnahlich kiirnig. Nach 12 Stunden abgesaugt, mit Wasser 
gewaschen und getrocknet, betrug sie 1,35 g (= B). 

1)as Fil trat  von 13 schied beim ldngeren Stehn noch 
etwas krystallinische Substanx ab (= C). 

Prodvht A, aus 14 ccm Methylalkohol umkrystallisiert 
und mit etwas Tierkohle entfarbt, gab etwa 0,l g fur+- 
loser BlLttchen; unloslich in  Soda, liislich in warmer ver- 
diinuter Natronlauge, also ein Lacton. Schmelzp. 187 O. 

FuZZung B erwies sich als ein (femisch yon 3 Korpern, 
iitimlich einer Sanre und zweier Lactone. Zur Trennung 
wurde zuerst mit wenig n-Sodalosung zerrieben, nach 
einiger Zeit scharf abgesaugt und mit etwas Wasser 
nachgewaschen. Ungeliist blieben 0,X g Substanz = B,. 
TXe gelbe Sodalosung gab. init Kssigsaure angesauert, 
nngefahr 0,45 g eine SU~LTI, = R, (s. u.). 

B, wurde in 90 ccni IieiDen Methylalkohols geliist 
und die 1,osung sogleich auf etwa ties Volums ein- 
gedampft: beim Erkalten schieden sich xweierlei Kry- 
stalle ab: in der Hauptsache derbe, gelbe, scharfkantig 
rechtwinklig abgeschnittene Prismen uiid daneben leichte, 
farblose Blattchen, xiisammen etwa 0,6 g .  Beide Korper 
sind unloslich in Soda, losen sicli aber in warmer Na- 
tronlauge, sind also Lactone. 

Zur Trennung der beideii Lactone wurde ihr Verhalten 
gegen kalte 4 prozentige Salzsiiure benutzt : die dunnen 
farblosen Krystalle gehen schnell in Liisung: die derberen 
gelben hingegen werden nur langsani angegriffen, auller- 
den1 scheidet sich - bei langerer Rinwirkung - das 
zugehorige Chlorhydrat in Ruschelli haarfeiner farbloser 
Krystalle als sehr schwer liislich ab. Man saugt darum 
ab , sobald die farblosen Krystalle verschwunden sind, 
xersetzt bzw. fallt Ruckstand und Wiltrat mit Soda nnd 
krystallisiert beide Teile aus Ylethylalkohol. Durch 
nochmalige Behandlung beider Anteile mit verdunnter 
Salzsaure usw. wird die Trennung in die gelbe und die 

( Vgl. w. u.) 
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farblose Substanz vollstandig. Es wnrden erhalten 0,4 g 
gelbes Lacton,, Schmelzp. etwa 160°, und 0,l g furbloses 
Lacton, Schmelzp. etwa 187O. Die Differenz von 0,8 g 
(Qewicht von B,) ist auf die unvermeidlichen Verluste 
zuruckzufuhren. Das farblose Lacton ist identisch mit 
dem nnter A erhaltenen (Mischprobe), seine Gesamtnienge 
in gereinigtem Zustande betr lgt  also etwa 0,2 g. 

Sulrstunz C bestand im wesentlichen aus Sfinre, iden- 
tisch mit 13,; Trennung wie bei B. 

Bas farblose Lacton wurde fur die Analyse noch 
zweimal aus Methylalkohol umkrystallisiert,. 1 g brauchte 
zuerst etwa 80 und dann mindestens 100 ccm des sieden- 
den Liisnngsmittels. Rrhalten glanzende Blattchen vom 
Schmelzp. 189 '. 

0,0951 g gsben 0,2639 CO, und 0,0504 H,O. 
0,1428 g ,, 7,5 ccm Stickgas bei 12O und 747 mm Druck. 

Ikr. fur C,,H,,O,N Gef. 
C 75,90 75,68 
H 5,93 5,89 
N 533 6,13 

Also liegt das bekannte p-~ima~l~ylaminophthalid vor, 
woranf auch die sonstigen Eigenschaften stimmen. 

Bas gellre Lacton wurde fur die Bnalyse ebenfalls 
mehrfach aus Methylalkohol umkrystallisiert. (Anfangs 
kaum 60, spater 80 l'le. des siedenden Losnngsmittels ver- 
brancht.) Mit zunehmender Reinheit bildet es nicht rnehr 
prismatische, sonderri grobere kurze Krystalle von leb- 
hafter, hellgelber Farbe; die Losungen sind relativ 
schwach gelb. Schmelzpunkt konstant bei 163 O. 

0,1847 g gsben 0,5287 CO, und 0,0855 H,O. 
0,2203 g ,, 7,O ccrn Stickgas bei 109 und 726 mm lhuck. 

Her. fur C24HleO!lX Gef. 
C 78,05 78,07 
I3 5,15 5,15 
N 3,7Y 3,63 

KiichstwahPscheinlicli ist der Kiirper als Lacton dt?r 
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2- Oxy -3 - p  -dimethylamino -2,3 - dzphenyZh~drindon-2-0-ca~boii- 
siiirre (XXIII) anzusprechen. 

Bei sehr feiner Verteilung lSst sich das Lacton auch 
in kalter Natronlange langsam auf. Uas, oben bei der 
Trennung erwahnte, farblose Chlorhydrat ist luftbestandig, 
wird jedoch durch Wasser zersetzt. 

Die Saure, 0,45 g Rohprodukt B,, wurde in sehr 
wenig heillem Methylalkohol gelost und die beim ICr- 
kalten ausgeschiedenen Krystalle von der braunen Mutter- 
huge  auf Ton abgepreflt: etwa 0,25 g. Die Loslichkeit 
in Soda war erhalten geblieben. Zur weiteren Reinigung 
kann man entweder aus heillem B e n d  (160 Tle.) um- 
krystallisieren oder besser aus heiflem Methylalkohol. 
Zur Liisung geniigen schon 5 Tle., es wurde etwa die 
doppelte Menge angewandt und dann wenig \Vasser zu- 
gesetzt: schone hellgelbe Krystallflitter, oft von vier- und 
sechseckigeni Umrill. Nach xweimaliger Krystallisation 
blieb der Schrnelzpunkt bei 201° stehen. Ziir -4nalyse 
wurde bei 105O getrocknet. 

0,1241 g gaben 0,3218 CO, und 0,0642 H,O. 
0,1725 g ,, 8,3 ccm Stickgas bei 11" und 750 mm I h c k .  

Ber. fur C,,H,,O,N Gef. 
C 71,4 70,72 

N 5,2 5,66 
H 5 76 5,75 

Nach Zusammensetznng und Schrnelzpunkt liegt also 
die p-Dirnethylaminobenzoylbenzomuure (VI) vor, wie auch 
durch Mischyrobe und das sonstige Verhalten best%tigt 
wurde. 


